
Sand, Meer – und noch mehr Sand !
Ultra Trail Trans Aquitaine in Frankreich

Beim Ultra Trail Trans Aquitaine an der 
 französischen Atlantikküste steht neben 
schnurgeraden  Wegen durch eintönige 
Kiefernwälder und schmale Pfade vor allem 
eins auf dem Programm: Sand in allen 
erdenklichen Varianten. So wird der Trail 
zum anspruchsvollen Härtetest für alle.
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TexT und foTos: MicHAel KUnST

and ist omnipräsent, Sand ist 
überall. Sand ist feinstkörnige 
Materie, die das Antlitz dieses 
Planeten bestimmt wie kaum 
eine andere. Sand erscheint uns 
in wunderbaren Formen; vom 

Winde verweht, von Wellen angespült und 
vom Menschen zusammengefegt. Aus 
Sand bestehen die Dünen der schönsten, 
aber auch kargsten Wüsten; Sand ist die 
 finale Erscheinungsform der härtesten 
 Felsen, falls sie nur lange genug von Wind 
und Wasser bearbeitet wurden – das Sinn-
bild für Vergänglichkeit und die Stärke des 
vermeintlich Weichen. Sand ist intolerant 
und feindlich, doch das Wenige und die 
Wenigen, die im Sand überleben, gelten als 
besonders resistent. Was übrigens auch für 
Läufer zutrifft!

Vor allem sind 
sich alle einig: Laufen auf Sand ist der Hor-
ror! Oder doch nicht? Wir befinden uns im 
 Jahre 2009 nach Christus. Ganz Gallien ist 
von Läufern besetzt, die Sand hassen. 
Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsa-
men Sandläufern bevölkertes Camp im 
Westen, direkt am Oceanus Atlanticus, 
hört nicht auf, immer und immer wieder zu 
beteuern: Laufen auf Sand sei die reinste 
Wonne. Dabei ist ihr Leben alles andere als 
leicht! Denn bald schon wird der Start-
schuss für ein Rennen fallen, bei dem sie 
ihre Liebe zum kräftezehrenden Unter-
grund tagelang unter Beweis stellen kön-
nen. «Die spinnen, die Läufer!» 

Surreale Landschaft
Als sich morgens um sechs die ersten 
 Gestalten aus den engen Zelten schälen, 
begrüsst sie ein stahlblauer Himmel, von 
dem die Sonne noch wenig wärmende 
Strahlen über eine fast schon surreale 
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Die meisten wollen nur das eine:  
Durchkommen, ohne allzu grosse Blessuren 
 körperlicher wie seelischer Art.

Das Meer, Sand und Kiefernwälder, so weit  das Auge reicht. Die meisten 
sind aber in erster Linie mit sich selbst beschäftigt.

Landschaft schickt. Sanft geschwungene 
Sanddünen reihen sich im klaren Morgen-
licht bis zum Horizont, dreht man sich ein 
wenig nach links, glitzert der riesige Süss-
wassersee Lac d’Hourtin, bei einer Dre-
hung nach rechts kann man, mit ein wenig 
Konzentration, das Donnern der gar nicht 
so weit entfernten Atlantikwellen erahnen. 
Es ist empfindlich kühl, und die meisten 
Sportler tragen einen leichten Papier-Ove-
rall, der noch schneeweiss ist und den sie 
in den nächsten Tagen als einzigen Schutz 
vor der Morgen- und Abendkälte im Ruck-
sack mitschleppen werden. Knapp 60 Drei-
er-Zelte für 160 Läuferinnen und Läufer 
sprechen Bände über die Enge, vor der sie 
nach dieser ersten Nacht beim TransAq 
2009 fliehen.

Einige der Gaskocher, die vor jedem Karree 
aus Zelten aufgebaut sind, werden angefeu-
ert – der Duft warmer Instant-Kaffees, die 
in Hockstellung vor dem Zelt geschlürft 
werden, vermischt sich mit dem seltsamen 
Geruch der Astronautennahrung, die sich 
einige mit heissem Wasser einweichen und 
direkt aus dem Beutel  löffeln.

Die meisten unterhalten sich, nur wenige, 
die alleine gedankenverloren oder morgen-
muffelig über den See starren. Es dreht  
sich alles um drei Zahlen: 6, 240, 28. Oder 
genauer: 6 Tage, in denen 240 Kilometer 
gelaufen werden müssen, davon 28 Kilo-

meter in dieser ersten Etappe, sozusagen 
zum Warmlaufen.

Nichts für Anfänger
Aus 11 Ländern sind sie angereist, das Gros 
aus Frankreich, das zweitstärkste Kontin-
gent sind die Briten, die für jedes Lauf-
abenteuer zu haben sind, gefolgt von 
Deutschland, der Schweiz, Italien. Eine 
Chirurgin aus Kanada ist genauso dabei 
wie der obligatorische japanische Lauf-
freak, eine Amerikanerin mittleren Alters 
mit ihrem neuen, erheblich jüngeren 
Freund aus Schottland, französische Läu-
ferinnen um die 40, die seit über 15 Jahren 
miteinander trainieren. 

Ein älteres, frisch verliebtes Paar läuft 
 zusammen ins Abenteuer, zwei andere, jün-
gere, werden erst im Laufe des Laufes 
 zueinanderfinden. Überhaupt, nur ganz we-
nige Paare wagen es gemeinsam, die meis-
ten sind Einzelkämpfer, höchstens mit dem 
einen oder anderen Clubkameraden unter-
wegs, haben ein paar Tage alles  hinter sich 
gelassen, um einen Wettkampf gegen sich 
selbst anzutreten. Und gegen den Sand.

Alle sind – bis auf wenige Ausnahmen – er-
fahrene Ultraläufer. Die meisten haben be-
eindruckende Teilnahmelisten an Läufen 
in allen nur denkbaren Wüsten dieser Welt 
vorzuweisen (Gobi, Taklamakan, Sinai, 
Nevada, Australiens Backlands und natür-

lich die Sahara in allen nur denkbaren 
 Varianten), andere sind stolz auf extrem 
schwierige Bergläufe in den Alpen, Anden 
und im Himalaya. Und Dritte wiederum 
(meistens die Briten und vereinzelt auch 
Franzosen) bezeichnen sich als Orientie-
rungs-Spezialisten, die daheim «auf der 
Insel» die härtesten Mehrtages-Nonstop-
Rennen erduldet haben. Höchstens drei 
oder vier Personen stehen zwei Stunden 
später mit echten Sieg-Ambitionen am 
Start, die meisten wollen nur das eine: 
Durchkommen. Und zwar intakt, ohne 
 allzu grosse Blessuren körperlicher wie 
seelischer Art. 

Arien zum Einschlafen
Auf der ersten Etappe ist alles drin – und 
dran: 27 der 28 Kilometer auf Sand, teilwei-
se weich und tief. Schnurgerade Wege 
durch eintönige Kiefernwälder. Kilometer 
über Kilometer am Atlantikstrand, dann 
wieder auf schmalen Pfaden entlang des 
Sees. Abends, im Camp direkt hinterm 
Ziel, wird eine erste Bilanz gezogen: Nur 
Renée, einer der ü 60, muss der Hitze (im-
merhin 30 Grad im Schatten) Tribut zollen 
und fällt dehydriert aus, drei ältere Semes-
ter unter den Frauen schaffen die Soll-Zeit 
nicht. Noch hat keiner der Läufer Blasen an 
den Füssen zu verkraften, kaum jemand, 
der diese erste Etappe bereits als kräfte-
zehrend bezeichnen würde. Aber einen 
Vorgeschmack haben sie erhalten. Und 
eins ist klar: Wer intakt durchkommen will, 
muss vor allem Willensstärke aufbieten. 

Tag 2 wartet mit einem Fast-Marathon auf; 
41 sandige Kilometer und kaum einer be-
zweifelt, dass sich heute erste Tendenzen 
zeigen werden. Nein, wir sprechen nicht 
von der Führung des Rennens, sondern 
von den Dutzenden, die heute erfahren 
werden, ob Regeneration nachts im Zelt 
tatsächlich stattgefunden hat, ob die mit-
geschleppte Nahrung wirklich anschlägt, 
ob Hitze, Sonne, Wind und natürlich der 
körnige Untergrund in der Summe nicht 
einfach zu viel für den Körper sind. 

Alle werfen noch schnell einen sehnsüch-
tigen Blick zum See, an dessen Ufern die 
letzte Nacht romantisch verbracht wurde – 
gebadet wurde nur sporadisch, weil Was-
ser bekanntlich harte Läuferhaut zu sehr 
aufweicht – und viele haben noch die Me-
lodien im Ohr, die ihnen zum Sonnen-
untergang von Caroline gesungen wurden. 

Der ruhige Schweizer Ultra 
anDreaS SchneiDer

Ein typischer Vertreter eines Trans Aq-Teilnehmers? Nehmen wir, ganz patrio-
tisch, einen aus der Schweizer Delegation: Andreas Schneider, 48, aus Frauen-
feld, Allgemein-Mediziner mit eigener Praxis und dem Untertitel «Sportmedizin» 
auf dem Praxisschild. Nach einer ambitionierten Läuferjugend kamen für ihn 
mit der Familie zunächst die Zeiten, in denen es sportlich etwas ruhiger  zuging; 
seit 10 Jahren läuft er allerdings wieder engagierter und nutzt sein hohes 
Ausdauer potenzial für lange Laufwettkämpfe, für die er (berufsbedingt) den-
noch nur wenig trainieren kann. Bisher waren seine Highlights mehrere Starts 

beim Marathon des Sables – gegen Ende dieses Rennens wird sein Favoriten-Urteil aber anders aus-
fallen. Andreas Schneider ist ein klassischer «Lauf-Fuchs». Gelassen, ruhig, bedächtig läuft er in ei-
nem Tempo, das ihn an Tag eins nur ins letzte Drittel gebracht hat. Dafür steht er am nächsten Tag 
lächelnd, ohne Druck am Start («Ich habe mittlerweile viel zu viel Erfahrung, um wegen ein paar Mi-
nuten oder Plätzen meinen Körper ans Limit zu bringen. Wir haben Zeit, reichlich Zeit!»). Entspre-
chend kann er im zweiten Etappenziel, weiterhin ohne Blasen oder sonstiges Wehwehchen, bedäch-
tig auf die anderen blicken, die teilweise schon schwer angeschlagen ankommen. «Nicht, dass ich 
schadenfroh bin, aber es ist immer wieder erstaunlich, wie viele immer wieder den Irrtum begehen, 
bei Beginn einer Etappe mit zu hoher Geschwindigkeit zu überzocken!» 
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Mitten im Nirgendwo, in den einsamen 
Kiefern-Wäldern von Aquitanien, singt  
die Lebensabschnittsbegleiterin des Race- 
Direktors, eine professionelle Opernsän-
gerin – Arien! 

«Ihre Stimme hat uns tief berührt», 
schwärmt verklärt eine Frauengruppe kurz 
vor dem Start am nächsten Tag. «Ich steh 
zwar nicht auf Opern, aber schön wars», 
ergänzt ein Laufkollege. Ein paar Minuten 
später sind sie alle unterwegs: Die meisten 
haben Respekt vor der heutigen Strecken-
länge und vor den unangenehmen Folgen 
der Sandkörner. Sind gestern noch gut ein 
Viertel der Läufer ohne Manschetten und 
Stulpen gelaufen, gibt es heute nur noch 
Vereinzelte, die es wagen, den unfehlbaren 
Weg der Sandkörner in Hautfalten, zwi-
schen die Zehen, zwischen Ferse und 
Schuh anzuzweifeln.

Erste Selektion am dritten Tag
Tag 3. Die Nacht war furchtbar, für viele. 
Obwohl das Camp wunderbar idyllisch 
und geschützt hinter den Dünen geduckt 
lag und von Ferne das einschläfernde Grol-

len der Atlantikwellen zu hören war, haben 
viele Läuferinnen und Läufer zu wenig 
 geschlafen, kaum regeneriert. Manchen ist 
es schlicht zu eng, von Sardinen in der 
Büchse ist die Rede, der Nachbar wimme-
re im Schlaf, aus den Nachbarzelten drin-
gen ohrenbetäubende Schnarchgeräusche, 
alle duften nach Schweiss, nur ganz weni-
ge, die sich für ein paar Minuten in die 
 Atlantikfluten getraut haben – zu gross ist 
die Angst vor dem Salz auf der Haut. Der 
Stress der ersten Erschöpfung ist förmlich 
greifbar. Viele brauchen an diesem Morgen 
allein eine Stunde, um ihre Füsse zu prä-
parieren – allen Vorsichtsmassnahmen 
zum Trotz konnte der Sand seine schmir-
gelnde Arbeit dennoch verrichten!

Die längste Etappe des Rennens steht an: 
58 Kilometer im gewohnten Szenario – 
Dünen hoch, Dünen runter, auf schnur-
geraden, schier endlosen Waldwegen, auf 
Pfaden mit tiefem, weichem Sand durchs 
Unterholz und schliesslich 15 Kilometer 
am Meer entlang – die Führenden bei Flut 
(was nicht unbedingt von Vorteil ist), die 
Letzten bei Ebbe. 

«The most awful day of my life», klingt es 
aus den britischen Reihen, «horrible», mei-
nen lapidar die Franzosen, und «ernüch-
ternd» ist aus den Schweizer Reihen zu 
 vernehmen. Traditionell sind die ersten 
Etappen so angelegt, dass sich spätestens 
am dritten Tag «die Spreu vom Weizen» 
trennt, was auch hier vortrefflich gelingt: 
17 Läufer geben an diesem Tag auf, ziem-
lich genau 10 Prozent. Und das trotz bester 
Wetterbedingungen, aber davon will kei-
ner etwas hören. Zu heiss sei es gewesen, 
zu stark habe die Sonne gebrannt, zu viel 
Wind vom Atlantik geweht. Unter dem 
Strich sind alle Ausreden willkommen – 
den wahren Grund kennt jeder und will 
ihn dennoch nicht aussprechen: Erschöp-
fung. Nicht mehr und nicht weniger.

Zwischen Inferno und Nirvana
Genauso traditionell wie zum Aussieben 
eignet sich diese dritte Etappe auch für den 
Aufbau neuer Helden: In Momenten der 
Schwäche richtet die eine den anderen auf, 
wird Wasser weitergereicht, werden Stopps 
eingelegt, um blutende Füsse zu verarzten. 
Es sind meistens die älteren, erfahreneren 

Sand ist intolerant und feindlich,  
das Sinnbild für Vergänglichkeit und  
die Stärke des vermeintlich Weichen.

Läufer, die heute ihre Stärken zeigen, es 
sind meistens diejenigen, die sich ganz  
und gar nicht wie Helden gebärden, die 
menschliche Grösse beweisen. 

Die letzten Kilometer, am Strand entlang 
in Richtung Cap Ferret nahe Arcachon, 
empfinden alle als die schlimmsten. Kaum 
jemand, der einen Blick auf das herausge-
putzte Meer im Spätnachmittagslicht wirft, 
kaum einer, der die Schönheit des endlos 
wirkenden Strandes würdigt. Ankommen, 
nur noch ankommen wollen sie. Die Etap-
pensieger brauchen knappe 6 Stunden für 
diesen Tag, immerhin ein Durchschnitt 
von 10 km/h, enorm unter diesen Bedin-
gungen. Die meisten anderen waren zwi-
schen 7 und 9,5 Stunden unterwegs und 
rund 30 Läufer nahmen sich zwischen 10 
und 12 Stunden Zeit für ihren ganz per-
sönlichen Spagat zwischen Inferno und 
Nirvana.

Abends, bei Sonnenuntergang, beschien 
ein wunderbarer Sonnenuntergang die 
Dune du Pylat, ein wahrhaft majestätischer 
Anblick. «Ist das nicht wunderbar?», be-
geistert sich einer. Betretenes Schweigen: 
Morgen, nach nur einem lächerlich kurzen 
Regenerationstag in der prallen Sonne, 
wird mit der Besteigung dieser Düne die 
Nachtetappe eingeläutet. Und das ver-
ursacht bei den meisten ein mulmiges 
 Gefühl.

Bei jedem Schritt 5 bis 10 cm zurück
Die Etappen 4 und 5: Es ist stockfinster um 
uns herum, nur am Meereshorizont erin-
nern noch ein paar blutrote Schimmer an 
die Farbenpracht des Sonnenuntergangs. 
Die ersten Läufer sind noch im Hellen an 
uns vorbei gekommen, jetzt torkelt das 
Mittelfeld im Schein ihrer Stirnlampen 

über die Düne. 110 Meter Aufstieg haben 
sie hinter sich, eigentlich eine Kleinigkeit, 
zumindest für Ultraläufer. Doch wenns 
steil bergauf geht, folgt nach jedem Schritt 
unweigerlich ein Abrutschen um eine hal-
be Schrittlänge. «Sisyphos» ist der meist-
zitierte Name in der Nacht, und überhaupt: 
In vielen der vorbeidefilierenden Gesichter 
steht jetzt schon die totale Erschöpfung 
 geschrieben. 

Pylat, die höchste Düne Europas, musste 
erklommen werden, und damit nicht ge-
nug: Dieses Massiv aus Sand bildete erst 
den Anfang der 42 Kilometer langen 
Nacht etappe. Nachdem die Läufer auf dem 
lang gestreckten Dünenkamm noch von 
den Blitzlichtern der wartenden Fotografen 
geleitet wurden, fanden sie in der Dunkel-

heit schon den Weg hinunter in die Wälder 
nur mit einiger Mühe, um sich dann kurz 
darauf zwischen den düsteren Baumstäm-
men zu verirren. 

Obwohl, die Wege und Pfade durchs Unter-
holz waren hervorragend mit reflektieren-
den Bändeln markiert, man musste nur die 
Augen offen halten, was aber bei einer 
Nachtetappe mit schwerem Kilometerpen-
sum in den Beinen nachvollziehbar schwer-
fällt. Als kleines Schmankerl von oben 
schickte Petrus noch einen ausgewachsenen 
Landregen, den ersten nach fünf Wochen in 
der Gegend. Logisch, dass zum Abschluss 
der Etappe einige Kilometer am (stockfins-
teren) Strand anstanden. Und ebenso lo-
gisch, dass im Ziel alle den gleichen Rat er-
teilt bekamen: «Esse so schnell wie möglich 

Die Verrücktesten kommen aus Frankreich 
TranS aq-Macher GerarD caUpène
Die internationale Ultra-Trail-Läuferszene blickt schon seit jeher verstohlen nach Frankreich, weil sich 
dort immer wieder kleine und grosse Läufe etablieren, die Vorbildcharakter entwickeln. Dies mag 
auch darin begründet sein, dass französische Organisatoren zumeist selbst laufverrückt sind und 
so am besten wissen, was die Teilnehmer zur Glückseligkeit brauchen. Gerard Caupène, 52, ist so 
 einer. Seit seinem 13. Lebenjahr läuft er Wettkämpfe, mit 19 schaffte er seinen ersten Marathon un-
ter 3 Stunden und seit rund 10 Jahren bewältigt er die richtig harten und langen Strecken bevorzugt 
auf Sand: Beim Marathon des Sables war er mehrmals dabei und vor 5 Jahren leistete er sich einen 
240-km-Lauf durch die Sahara, und zwar von Araouane nach Timbuktu, nur mit dem Nötigsten auf 
dem  Rücken – alleine! Gerard Caupènes Trans Aq verläuft – wie der Name schon sagt – quer durch 
Aquitanien. So exotisch sich der Name dieses Landstrichs auch anhören mag, so handelt es sich um 
nichts anderes als eine Region im Westen Frankreichs, die an der Gironde-Mündung (Höhe Bordeaux) 
beginnt, im Westen vom Atlantik und im Süden von den Pyrenäen begrenzt wird. Der Trans Aq führ-
te 2009 bereits zum 5. Mal in 6 Tagen und 6 Etappen gesamt 240 Kilometer weit zu 90 Prozent auf 
Sand durch (fast) ganz Aquitanien. Immer am Meer entlang oder doch zumindest parallel zum Atlantik. 
Die Ernährung für diesen Zeitraum ist zu schleppen, ein knapp bemessener Platz im Zelt für die Nacht 
nach jeder Etappe wird gnädigerweise zur Verfügung gestellt, Wasser in penibel überwachten Ratio-
nen ausgeteilt. «Hört sich an wie ein besonders hartes Event, n’est-ce pas?», meint Gerard mit einem 
breiten Grinsen. Die nächste Austragung findet vom 31. Mai bis 5. Juni 2010 statt. www.transaq.fr

Trotz fantastischen Stimmungen kommen nur kurzzeitig 
 Glücksgefühle auf, zu zehrend ist das Laufen im Sand.

Zeltromantik auf engstem Raum. Gefragt sind 
 Astronautennahrung und Instant-Kaffee.
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www.graubuenden-marathon.ch

Graubünden-Marathon 
26. Juni 2010

Graubünden-Marathon 42.2 km
 Chur – Lenzerheide – Piz Scalottas + 2222 m / – 506 m

20 Miles 31.1 km
 Chur – Lenzerheide + 1268 m / – 402 m

Scalottas-Run 11.1 km
 Lenzerheide – Piz Scalottas + 954 m / – 104 m

Graubünden-Halbmarathon 21.1 km
 Churwalden – Lenzerheide + 755 m / – 402 m

RZ_InsMarathon_90x132mm_01-02-10.indd   1 04.02.10   10:34

26. Gamperney-Berglauf

Hauptsponsor Medienpartner

ab 17.30 Uhr

Pastaparty 29. Mai 2010

29. Mai 2010 Kidslauf
ab 17.30 Uhr

ab 09.00 Uhr

30. Mai 2010 Gamperney-Berglauf

fit 4 live

Nordic-Walking

Dieser Lauf respektiert die
Umwelt-Empfehlung von

www.gamperney-berglauf.ch

Anmeldung:
Andrea Gerber
Dorfstrasse 36

9472 Grabs
Fon: ++41 (0) 81 771 41 49

anmeldung@
gamperney-berglauf.ch

ForchlauF
Datum :  Mittwoch, 16. Juni 2010
Ort :  Sport Center Fluntern 
  ( vis-à-vis Zürich Zoo )
Start:  19.00 Uhr ( 21,5 km / 15,5 km ) 19.10 Uhr ( 7,5 km )
Distanz :  Original 21.5 km / 405 Höhenmeter
  Mittel 15.5 km / 270 Höhenmeter
  Kurz 7.5 km / 150 Höhenmeter
Startgeld :   Die Teilnahme ist gratis – freiwillige Spende 

an die Organisation Right to Play
Anmeldung :  Am Wettkampftag 16.30 – 18.30 Uhr am Start
Teilnahme :  Alle, der Lauf ist öffentlich
Infoline :   Thomas Mörgeli, Tel. 044 632 33 11 

laufen@asvz.ethz.ch oder www.asvz.ch
Organisation :  Akademischer Sportverband Zürich
Besonderes :  Massageservice 18.30 – 22.00 Uhr

etwas und hau Dich sofort aufs Ohr. Denn 
morgen um 8 Uhr gehts weiter.» Sieben 
Läuferinnen und Läufer wollten sich dies 
nicht mehr antun und fielen in einen tiefen 
Schlaf, mit dem sie alles vergessen konnten. 
Vor allem den Start am nächsten Tag!

Obwohl – die folgende Etappe ist «nur»  
20 Kilometer kurz, aber angesichts des Zu-
standes mancher Läufer kommt erstmals 
so etwas wie Mitleid auf. Bleierne Müdig-
keit in den Knochen, schleppen sich viele 
mit apathischem Blick durch diese vorletz-
te Etappe, die von einem sintflutartigen 
 Regen begossen wird – im Ziel bietet sich 
ein Bild des Jammers. Manche Füsse, jetzt 
auch noch aufgeweicht, erinnern an Brand-
wunden; viele Gesichter sind ausgemer-
gelt, mit tiefen Falten durchfurcht. Sand ist 
wie Schleifpapier – auf jeder Haut!

MIchAEL KuNST
ist seit über 25 Jahren als freier 
Journalist und Fotograf vorwiegend 
in Ausdauer- und Abenteuersport-
arten tätig. Seine Lie blingsthemen 
sind Triathlon, Ultraläufe und aus-
sergewöhnliche Sportler ( je schrä-
ger desto lieber ). Privat ist der 
51-Jährige gerne mit dem Rennrad 

oder Mountainbike unterwegs und beim Jollensegeln war er 
schon mehrmaliger « Trainingsweltmeister ».

Emotionale Hochs und Tiefs
liegen nahe beisammen.

Etappe 6. Auf hoffungslos durchweichtem 
Boden, zwischen durchnässten Zelten, 
kauern ein paar abgewrackte Typen, die 
sich mit Müllsäcken notdürftig vor dem 
strömenden Regen schützen und nuckeln 
an letzten, verbleibenden Powerbars oder 
löffeln irgendeine Pampe aus Tüten. Und 
dennoch: Viele strahlen förmlich aus den 
Augen, sind jetzt schon immens stolz auf 
das, was sie geleistet haben. 

Tiefe, bleibende Eindrücke
Achtundzwanzig Kilometer liegen vor den 
Läuferinnen und Läufern, für die angesichts 
des Regens keiner so recht motiviert scheint. 
Achtundzwanzig Kilometer, die alles ent-
scheiden und auch wieder nichts: Der 
Schweizer Philippe Maillard wird trotz er-
heblicher Magenbeschwerden immerhin 
auf den 4. Gesamtrang laufen, nachdem er 
nach Etappe 3 sogar in Führung lag. Seine 
Angetraute Ruth wird als Gesamtsiegerin 
über die Linie schreiten – ebenfalls seit 
Etappe 3 lag sie in Führung. Erstaunlich, 
dass alle so gelassen wirken, als sie letzt-
endlich nach 26 Kilometern in den Wäldern 
endlich auf die «Zielgerade» kommen, den 
gnadenlos eintönigen, aber gerade deswe-
gen wunderschönen Sandstrand von St. Gi-
rons-Plage. Mit einer kleinen Verbeugung 
schieben die Wettergötter für diese letzten 
Schritte die Wolkenwände zum Horizont 
und tauchen jeden einzelnen der Protago-

nisten in ein triumphales Licht. Ganz gleich, 
ob es sich um den Sieger Philippe Guillau-
me handelt, der dieses Rennen in 21:05:05 
Stunden Gesamtzeit absolviert hat, oder um 
die älteste Teilnehmerin Danielle Castella-
ne, die mit 74 Jahren eben nicht aufgab und 
nach 39:52:37 Stunden völlig losgelöst und 
überglücklich  im Ziel einschwebte.

Es sind die kleinen Gesten, ein Augen-
zwinkern hier und ein Handauflegen dort, 
eine fast schon intime Umarmung, die nach 
so einem Rennen zeigen, dass alle Platzie-
rungen eigentlich nur fürs Papier sind. Was 
bleibt, sind tiefe, bleibende Eindrücke über 
sich selbst, über seinen Umgang mit ande-
ren in extremen Situationen, über das Mit- 
und Füreinander, vielleicht sogar über das 
Schicksal. Es ist, als wären Schleusen ge-
öffnet worden: Während des abschliessen-
den Essens in einem Festzelt unweit des 
Strandes reden alle durcheinander, jeder 
mit jedem, und berichten einander von den 
Abenteuern der letzten Tage, die sie eigent-
lich ja gemeinsam erlebt haben. 

Da ist etwas, das Nicht-Läufer kaum nach-
vollziehen können. Eine Mischung aus 
Stolz, Glück und Entrücktsein. Die Trans-
Aqler wirken für kurze Zeit wie Menschen 
mit einem neuen Bewusstsein. Ein Be-
wusstsein, das in diesem Fall im positiven 
Sinne «auf Sand gebaut» ist. F


